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Gottesdienst am Sonntag Judika

„Was würde Jesus dazu sagen?“
Jesus als Vorbild – und Martin Niemöller auch

Predigt über Markus 10, 35-45
Am 29. März 2009

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Im Gottesdienst vorangegangen ist die Taufe von drei Hauptkonfirmanden, die als Erwachsenen- bzw. Bekenntnistau-
fe durchgeführt wurde; auch durch Lieder zur Gitarre wurde der besondere Charakter des Gottesdienstes unterstrichen. ]

(1)
Liebe Gemeinde,
heute natürlich ganz besonders: Ihr lieben drei neugetauften Konfirmanden, --- kennt Ihr das:

„Ich will, dass die anderen mich sehen! Ich will nicht zu den Losern gehören, zu denen, die 
keiner beachtet, zu denen, die allen egal sind. Ich will in der Top-Liga mitspielen, nicht  
Liechtenstein – Deutschland1 will ich sein! Hey, merkt denn keiner, wie ich drauf bin? Ich 
bin wichtig, merkt das denn keiner?“

Ja, ich glaube, das kennt Ihr, ich glaube, das kennt jeder von uns. Auch die Erwachsenen. Eigentlich 
würde jeder von uns ganz gerne „oben“ mitspielen, und manche Leute machen ganz verrückte Sa-
chen, um endlich gesehen zu werden, um endlich Beachtung zu finden, wir brauchen ja nur den 
Fernseher anzuschalten:

Bei „Wetten dass“ denken sich manche die unmöglichsten Wetten aus, um einmal im großen 
Rampenlicht zu stehen.
Bei DSDS treten völlig untalentierte Teenies an und riskieren Spott und Hohn von Dieter 
Bohlen, nur weil sie auch mal oben auf sein wollen.
Und im Dschungel-Camp essen abgehalfterte 3. Liga-Promis schon mal Kakerlaken, um 
endlich eine „große Rolle“ zu spielen: „Ich bin ein Star – sieht mich denn keiner?“

Also, manchmal denke ich: Unser ganzes Land leidet unter einem „Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-
aktivitäts-Syndrom“ - na Ihr wisst schon: Alle zappeln nur noch rum, können sich nicht mehr auf 
das Wesentliche konzentrieren und wollen nur, dass sie beachtet werden, ja wirklich, als ob unsere 
Gesellschaft von einem kollektiven ADHS-Virus befallen wäre!

(2)
Scheint aber irgendwie ein menschliches Phänomen zu sein, typisch menschlich: die Sehnsucht, be-
achtet zu werden. Vielleicht auch: geachtet zu werden?!
Das war sogar schon bei den ersten Christen so! Ich lese unseren Predigttext, Markus 10, die Verse 
35 bis 45:

Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, zu Jesus hin und sagten zu 
ihm: »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst!«
»Was möchtet ihr denn?« fragte sie Jesus. »Was soll ich für euch tun?«

1 Am Vorabend hatte das WM-Qualifikationsspiel Deutschland – Liechtenstein (4 : 0) stattgefunden.
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Sie sagten: »Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen läßt, wenn du 
deine Herrschaft angetreten hast!«
Jesus sagte zu ihnen: »Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt! Könnt ihr den Kelch trin-
ken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde?«
»Das können wir!« sagten sie.
Jesus erwiderte: »Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit 
der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. 
Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf 
diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat.«
Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus 
und Johannes.
Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte: »Ihr wisst: Die Herrscher der Völker, 
ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren.
Bei euch muss es anders sein! Wer von euch etwas Besonderes sein will, soll den ande-
ren dienen, und wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen unterordnen.
Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um 
zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.« 

[Gute Nachricht Bibel: Markus 10, 35-45]
Ist doch bemerkenswert, wie hartnäckig die beiden Jünger Ihren Vorteil suchen. Die Ehrenplätze 
wollen sie haben, Jakobus und Johannes, wenn Jesus die Herrschaft Gottes aufrichtet, wenn Sein 
Reich kommt: dann wollen sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen, seine engsten Freun-
de, seine engsten Berater, diejenigen, die zusammen mit dem Messias herrschen und vielleicht sogar 
über die Menschen urteilen und zu Gericht sitzen, und alle werden es sehen, alle werden es zu spü-
ren bekommen: „Wer ist denn das da auf den Ehrenplätzen, gleich neben Jesus?! Unglaublich, das 
sind ja Jakobus und Johannes, das ist ja Wahnsinn!“
Es ist tatsächlich ziemlich wahnsinnig, was die beiden da verlangen. Ihr müsst Euch vorstellen: Je-
sus und seine Freunde stehen kurz vor dem Einzug in Jerusalem. Was wird da passieren? Gibt es 
einen Sturm auf die Hauptstadt? Wie werden sich die Römer verhalten, und wie die vielen Gegner, 
die Jesus ja auch hatte? Große Anspannung. Es liegt was in der Luft, die Entscheidung rückt näher. 
Wird Gottes Reich jetzt endlich sichtbar, sichtbar für alle Menschen? Werden jetzt endlich alle be-
greifen, dass Jesus der Messias ist, der Gottgesandte, der himmlische König?! Wie gesagt, es knis-
tert vor Spannung – und da haben diese Beiden keine größere Sorge als die Frage, ob ausgerechnet 
sie die Ehrenplätze bekommen – wenn alles so kommt, wie sie sich das erträumen mit der Gottes-
herrschaft.
Hatte es ihnen Jesus denn nicht schon öfter gesagt: „Dieser Weg wird kein leichter sein,/ dieser 
Weg wird steinig und schwer“ (wie es Xavier Naidoo singt) – irgendwie haben die beiden das wohl 
überhört.

Und Jesus regt sich auch gar nicht groß auf, ganz behutsam fragt er nach: „Wie stellt ihr 
euch das denn vor, meint ihr wirklich, ihr könnt den Leidenskelch trinken, den ich auf die-
sem schweren Weg nehmen muss? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft 
werde?“
Damit meint er natürlich nicht so eine Taufe mit Wasser, Jesus meint den Tod, seinen 
schrecklichen Tod, den er längst ahnt, „also, ihr Zebedäus-Söhne, haltet ihr das mit mir aus, 
seid ihr bereit, euer Leben genauso dranzugeben wie ich – auf dem Weg zur himmlischen 
Ehre?“
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Und sie antworten – so, als hätten sie es überhaupt nicht begriffen: „Yes, we can“ - “Das können 
wir!“ 
Ob das den Jesus beeindruckt hat? Oder ob Jesu schon vorausweiß, dass die beiden viele Jahre spä-
ter tatsächlich als Märtyrer sterben werden, für den christlichen Glauben? Jedenfalls schimpft er 
nicht, nein, er macht sie überhaupt nicht an. Jesus reagiert ganz nachdenklich und geduldig und 
sachlich – und lässt die beiden mit ihrer reichlich unverschämten Bitte gerade so nachdenklich und 
geduldig und sachlich abblitzen:

„Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft 
werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und 
links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür be-
stimmt hat.“

(3)
Aber jetzt die anderen Jünger. Die haben das mitgekriegt. Und regen sich tierisch auf. Ich hör' sie 
förmlich:

„Was bilden die sich ein!“ - „So gut wie die beiden sind wir schon lange!“ - „Wir sind min-
destens so lange bei Jesus, wie die!“ - „Am liebsten würd' ich Jesus beweisen, dass mein 
Glaube viel stärker ist!“ - „Wenn überhaupt einer den Ehrenplatz verdient hat, dann Petrus!“ 
- „Nein, Andreas!“ - „Ich bin auch noch da: Philippus!“ - „He, Leute, Thomas, 
Thomaaaas!“

So regen sie sich auf – und merken gar nicht, dass sie kein bisschen besser sind, als Jakobus und Jo-
hannes, die beiden sind ihnen nur zuvor gekommen, alle anderen wollen doch auch genau dieselbe 
Ehre, die besondere Nähe zum Herrscher, Macht, Einfluss, Bewunderung.
Vorsicht, Sackgasse! Da geht’s nicht weiter. So denkt doch alle Welt. Herrschaft, Macht, Einfluss, 
Bewunderung – darum ist doch in der ganzen Welt so ein Hauen und Stechen, darum geht es doch 
überall so brutal zu, so gemein, immer mit dem Ellenbogen. Und mit der Faust. He, ihr Freunde von 
Jesus, glaubt ihr wirklich, dass Jesus das will? Dass unter seiner Fahne, unter seinen Anhängern und 
Verehrern und Bewunderern – dass in seiner Kirche genau so menschlich-allzumenschlich-un-
menschlich miteinander umgegangen wird wie überall sonst auf der Welt?

„Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte: »Ihr wisst: Die Herrscher der Völker, 
ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss 
es anders sein! Wer von euch etwas Besonderes sein will, soll den anderen dienen, und 
wer von euch an der Spitze stehen will, soll sich allen unterordnen.“

Revolutionär, was Jesus da sagt! Das Prinzip „Einander-dienen“ gegen das Prinzip „Übereinan-
der-herrschen“! Das will ich, sagt Jesus. Genau andersherum, als die Menschen normalerweise 
denken! „Einander-dienen“ statt „Übereinander-herrschen“. Wenn ihr euch das zum Vorbild 
nehmt, was alle anderen auch machen: dann kann ich euch nicht brauchen! Dann habt ihr nichts mit 
mir zu tun, gar nichts! Wenn ihr euch Machtmenschen zum Vorbild nehmt, dann wird sich in dieser 
Welt niemals etwas ändern! Aber es soll sich etwas ändern, sagt Jesus, es soll sich alles ändern – ihr 
habt doch ein anderes Vorbild. Ihr habt mich! Seht doch, wie ich mit den Menschen umgegangen 
bin – und achtet darauf, wie ich meinen menschlichen Weg bis zu Ende gehe. Konsequent. 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu 
dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.“

Ob die Jünger ihn verstanden haben? Der Menschensohn, der Messias, der Christus: Jesus ist nicht 
gekommen, um andere klein zu machen. Er macht sich selber ganz klein. Wie der letzte Sklave geht 
er ans Kreuz, stirbt den Tod, den sonst nur Sklaven sterben. Und das soll göttlich sein? Ja, sagt Je-
sus, das ist euer göttliches Vorbild auf dem Weg zu einer menschlichen Welt.
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Zu einer Welt, die von dem falschen Wahn, von dem Größenwahn der Macht und der Herrschaft 
erlöst ist.
Das ist göttlich. Liebe, Hingabe, Dienst bis zum Tod. Das verändert die Welt. Den Weg sollt ihr ge-
hen. Und die Welt verändern in meinem Namen.
Ihr Jünger. Ihr jungen Christen. Und Ihr alten auch.

(4)
Ob Jesus unser Vorbild ist? Ob Jesus Euer Vorbild ist? Ob Ihr überhaupt ein Vorbild habt – eine 
vorbildliche Person, der man nacheifern kann?
Mein Vorbild ist Jesus. Ich versuche, ihn vor Augen zu haben, ihn zu sehen, wie er gehandelt hat – 
und ihm nachzugehen. Mein Vorbild ist Jesus – und andere Menschen, die Jesus zum Vorbild ge-
nommen haben. Dietrich Bonhoeffer. Martin Luther King. Mutter Theresa. Und einer, der auch gut 
Euer Vorbild sein könnte, der ist in diesen Märztagen vor 25 Jahren gestorben1, und von dem will 
ich Euch abschließend erzählen.
Martin Niemöller, heißt der Mann. 1892 wurde er geboren, das ist schon eine halbe Ewigkeit her, 
und es waren noch ganz andere Zeiten: Kaiserreich. Und es sollte ein ganz irrer Weg werden – aus 
dem Kaiserreich und seinen alten Vorstellungen in die moderne Welt. Später ist Martin Niemöller 
oft gefragt worden, was ihm denn die Orientierung gegeben hat, welches sein Wegweiser war auf 
diesem langen Weg. Da hat er gern von seinem Vater erzählt, der war Pastor in einer Arbeiterge-
meinde, und als Martin 9 Jahre alt war, durfte er ihn manchmal bei seinen Hausbesuchen begleiten, 
und einmal: da saßen sie in der armseligen Stube eines Webers. Und Martin entdeckt an der weiß 
gekalkten Wand einen kitschigen Spruch, aus Samt gestickt und schön gerahmt, und der Spruch ist 
eigentlich eine Frage, und die lautet: „Was würde Jesus dazu sagen?“ - Was würde Jesus dazu sa-
gen: zu dem, was du denkst, was du planst, was du tust, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie 
du mit Gott umgehst – was würde Jesus dazu sagen?
Diese Frage hat Martin Niemöller niemals wieder losgelassen. Dabei hatte er noch ganz andere Din-
ge im Kopf: Er begeisterte sich schon als kleiner Junge für Technik und Militär, als Jugendlicher 
ging er zur kaiserlichen Marine, und das muss man sich mal vorstellen: Er war mit 23 Jahren kaiser-
licher Offizier auf einem U-Boot, mitten im 1. Weltkrieg. Und er war gut als Offizier, er machte 
Karriere, sie versenkten andere Schiffe, am Ende war Martin Niemöller U-Boot-Kommandant und 
hatte eine legendäre Berühmtheit. 

Was würde Jesus dazu sagen?
Der 1. Weltkrieg war verloren, Martin Niemöller hätte damals gerne weiter gekämpft. Jetzt heiratet 
er erstmal, dann macht er eine landwirtschaftliche Lehre, aber die beiden haben kein Geld, um einen 
Bauernhof zu kaufen, also lässt er das wieder sein und fängt an, Theologie zu studieren. Eigentlich 
nur, weil er denkt, die ganze Gesellschaft hat die Orientierung verloren, jetzt, wo der Kaiser weg ist, 
da muss doch wieder Zucht und Ordnung her, so denkt er sich das, darum wird er Pastor. Erst ist er 
in Münster, gar nicht so weit von uns – dann wird er in die Hauptstadt berufen, nach Berlin.
Und da sind nun auch die Nazis. Martin Niemöller hatte seit 1924 immer nationalsozialistisch ge-
wählt, und auch 1933 ist er noch ganz begeistert.

Was würde Jesus dazu sagen?
Nach ein paar Monaten Naziherrschaft merkt er was. Das kann doch nicht wahr sein: alle jüdischen 
Christen sollen aus der Kirche geworfen werden, alle jüdisch-christlichen Pastoren sollen ihr Amt 
verlieren? Das hätte Jesus, der jüdische Menschensohn, sicherlich nicht gewollt! Und so gründet 
Martin Niemöller – zusammen mit anderen Christen, auch Dietrich Bonhoeffer ist dabei – einen 

1 Martin Niemöller starb am 6. März 1984. Zu seiner Biografie vgl. James Bentley, Martin Niemöller, München 1985
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Verein gegen die Nazi-Ideologie, mitten in Berlin, September 1933, den „Pfarrernotbund“. Am 
Ende des Jahres sind schon 7.000 Pastoren Mitglied, das sind rund 40% aller evangelischen Pasto-
ren, immerhin, und daraus entsteht die Bekennende Kirche im Kampf gegen die Nazis.
1934 ist Martin Niemöller mit anderen evangelischen Kirchenführern beim Reichskanzler Adolf 
Hitler geladen. Hitler blafft: „Kümmern Sie sich um Ihre Kirche, aber die Sorge um das deutsche 
Volk überlassen Sie mir!“ Da erwidert Pastor Martin Niemöller ganz cool: „Die Verantwortung für 
unser Volk hat `Gott´1 auf unser Gewissen gelegt, und die können Sie uns nicht abnehmen!“
Hitler soll sprachlos gewesen sein.

Was würde Jesus dazu sagen?
Dann beginnen die Gestapoverhöre, die Predigtverbote. Am Ende laufen 40 Verfahren gegen 
Niemöller. Unter seiner Kanzel schreiben die Spitzel der Geheimen Staatspolizei eifrig mit. Im 
Sommer 1937 wird Niemöller verhaftet. Man klagt ihn an, auf der Kanzel „Hetzreden“ geführt zu 
haben, er soll die Menschen zur Auflehnung gegen staatliche Maßnahmen angestachelt haben. Das 
Urteil ist eine Sensation: nur 7 Monate Festungshaft. Hitler soll getobt haben, man sagt, er hätte 
überlegt, die Richter ins KZ zu bringen. Martin Niemöller wird gleich am Hinterausgang des Ge-
richts wieder verhaftet und als „persönlicher Gefangener des Führers“, wie man das offiziell nann-
te, ins KZ verschleppt. Dort verbringt er 8 Jahre seines Lebens. Er muss schrecklich gelitten haben. 
Aber er wird nicht umgebracht. Am Ende hat er riesiges Glück, dass er auf einem der berüchtigten 
Hinrichtungsmärsche rechtzeitig befreit wird.

Was würde Jesus dazu sagen?
Martin Niemöller setzt sich dafür ein, dass gleich nach dem Kriegsende die evangelischen Kirchen 
ein Schuldbekenntnis ablegen, öffentlich, zu ihrem Versagen gegenüber den Nazis. Das war in den 
Jahren nach 1945 zuerst ziemlich mutig. Da hatte Niemöller in Deutschland nicht nur Freunde. 
Aber er zeigte auch im Ausland das Gesicht eines besseren Deutschland, er reiste viel herum und 
knüpfte viele Kontakte. Man kann sagen: Er hat die Evangelische Kirche in Deutschland nach dem 
Naziregime und dem 2. Weltkrieg ganz neu mitbegründet. Martin Niemöller, eben noch in der To-
deszelle, wurde bald 20 Jahre lang Kirchenpräsident von Hessen-Nassau – das ist praktisch der dor-
tige Bischof. Während dieser Zeit kam in Deutschland die Frage auf, ob es wieder eine Armee geben 
sollte? Die Bundeswehr wurde gegründet. Und ob die deutsche Armee auch Atomwaffen bekom-
men sollte?

Was würde Jesus dazu sagen? 
Martin Niemöller war radikal dagegen. Er redete, er predigte, er schrieb dagegen an. Aus dem kai-
serlichen U-Boot-Kommandanten und ehemaligen Nazi-Wähler war ein pazifistischer Christ ge-
worden – einer, der jede Form von militärischer Gewalt ablehnt. Martin Niemöller wurde auch Prä-
sident der deutschen Friedensgesellschaft. Er stemmte sich gegen den Vietnamkrieg, und er unter-
stütze den Aufbruch der 68er. Umstritten ist er bis zu seinem Tod geblieben. Aber auch mit vielen 
Orden und Auszeichnungen geehrt: in aller Welt. Vor 25 Jahren ist der evangelische Christ Martin 
Niemöller gestorben, im biblischen Alter von 92 Jahren.
Was würde Jesus dazu sagen? Ich denke, er sagt: Nehmt Euch ein Vorbild an diesem Menschen. 
Martin Niemöller war nicht perfekt. Sein Lebensweg hatte viele Irrungen und Wirrungen. Ihr 
braucht auch nicht perfekt zu sein. Nur Christen – Christen sollt ihr sein, wie Martin Niemöller ein 
Christ war, bei allen wichtigen Entscheidungen immer den einen Herrn und Heiland vor Augen: 
Jesus Christus.

Was würde Jesus dazu sagen? Die Frage gilt. Immer. AMEN

1 Wörtlich sagte Niemöller: „...hat jemand Anderes auf unser Gewissen gelegt...“ Der Sache nach ist unmittelbar 
einleuchtend: Gott ist gemeint.


